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NKUEARTEN der MELOLONTHIDEN-GATTUNGEN

HOLOTRICHIA und BRAHMINA

vou J. iHoser

Holotriclia impressicollis n. sp, —Rufo-testacea, subni-

tida, capile prothoraceque obscurioribus. Capite rLiguloso-punctato,

clypeo brevi, antice minime exciso; antennis brunneis, lO-articula-

tis; prothorace haud dense punctato, linea média paulo elevala,

postice abbreviata, ante scutelliim impresso; scutello punctato,

linea média Isevi; elytris subcostatis, costis fere lievibus inlerstitiis

punctatis; pygidio umbilicato-punctato. Subtus pectore dense flavo-

hirto, abdomine aciculato-punctato, punctis setas minutas ferenti-

bus; tibiis anticis Iridentatis, articulo primo tarsornm posticorum

abbreviato. —Long. 20-25 mill.

Hah. : China (Kiautschou).

Die Art gehôrt zur picea-CxVuppe und ist leicht erkenntlich an

dein flachen Eindruck des Halsschildes vor dem Schildchen. Die

Fiirbung ist rôtlichgeib mit schwachem Seidenschimmer, Kopf,

Halsschild und Beine sind rotbraun. Der Kopf ist runzlig punktiert,

der Clypeus in der Mitte nur ganz schwach ausgeschnitten. Die Fiih-

ler sind zehngliedrig, der Fâcher ist beim ç^ so lang wie die sechs

vorhergehenden Gheder des Stieles zusammen, beim Ç etwas

kiirzer. Das Halsschild ist miissig dicht punktiert, in der Mitte am
breitestea, nach hinten schwach, nach voru stàrker verjûngt, die

Vorderecken sind stumpfwinklig, nicht vorgezogen, die Seiten-

rander kaum merklich gekerbt. Vom Vorderrande bis zur Mitte

luLift eine schwach erhabene Mittellinie, wahrend sich, wie bereits

erwahnt, vor dem Hinterrande ein Hacher Eindruck befindet. Der

Hinterrand ist vor dem Schildchen lang gelb bewimpert. Das

Schildchen bat eine glatte Mittellinie. Die Flûgeldecken zeigen

ausser der schwach erhabenen Naht noch einige flache fast punkt-

freie Rippen, wahrend die Zwischenrâume mâssig dicht punktiert

sind. Das schwach gewôlbte Pygidium trâgt Nabelpunkte, die mit

winzigen Bôrstchen besetzt sind. Die Brust ist lang gelblich behaart,

die nicht dicht stehenden Punkte des Abdomens tragen kleine

Borstenhaare, welche beim çf auf dem ersten Bauchsegment langer

sind. Die Yorderschienen sind dreizahnig, das erste Ghed der

Hintertarsen ist bedeutend kiirzer als das zweite, der Klauenzahn

steht fast rechtwinklig in der Mitte.
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Holotrichia ma,diirensis n. sp. —Rufo-testacea, nitida,

caplte prothoraceque obscurioribas. Glypeo brevi, rotundato, antice

einargiiiato, grosse punclato, fronle sparsiin punctulata; antennis

bruniieis, lO-ai'ticuIatis, funiculo iiilido, clava opaca; prothorace

transverso, haud dense punctato, lateribus subcrenulatis, angulis

anticis aciitis, paulo productis; sculello sparsim punctato ; elytris

SLibcoslatis, costis fere la^vibus, inlerstitiis foi'titer punctatis; pygi-

dio Limbilicato-punctulato; pectore tlavo-hirlo, abdomine subtiliter

punctato, segmente penultimo utrinque antice macula opaca spar-

sim llavo-villosa; tibiis anticis tridentatis, arliculo primo tarsorum

posticorum haud abbreviato. —Long. 22 mill.

Hab. : India (Madura).

Dièse Art, welche wohl am besten in der picea-Gvuppe unter-

zubringen ist, ist geibbraun, glânzend, das Halsschiid rotbraun,

der Kopf noch dunkler. Die Stirn ist zestreut, das Kopfschild enger

grob punktiert, letzteres gerundet, der Yorderrand in der Mitte

ausgeschnitten. Die zehngliedrigen Fiihler haben einen glànzenden

Schaft und einen malten Fâcher, welcher beim çj' etwas kiirzer ist

als der Stiel, beim Ç so lang wie die fûnf vorhergehenden GUeder

des Stieles zusammen. Das Halsschiid ist in der Mitte am breitesten,

nach hinten schwach, nach vorn stiirker verjùiigt. Die Hinterecken

sind stumpfwinklig, die Vorderecken spilz und etwas vorgezogen.

Die Seitenrander sind nur sehr schwach krenuliert, die Oberflâche

ist m;issig dicht punktiert, der Hinterrand gelb bewimpert. Die

Flûgeldecken zeigen ausser der schwach erhabenen Naht noch vier

undeutliche Rippen, die fast glatt sind wiihrend die Zwischenriiume

mitziemlich groben Punkten besetzt sind. Das schwach gewôlbte

Pygidium hat eine schwach runzelige Oberllache und triigt eine

massig dichte Punktierung. Die Brust ist gelblich behaart, das

glânzende Abdomen zeigt nur eine sehr feine Punktierung, das

vorletzte Bauchsegment beiderseits am Vorderrande einen matten,

mit gelbbraunen Haaren versehenen Fleck. Die Schenkel sind

geibbraun, Schienen und Tarsen rotbraun. Die Vorderschienen

sind dreizàhnig, das erste G lied der Hintertarsen ist so lang als das

zweite, der Klauenzahn steht rechtwinklig in der Mitte.

Holotrichia nigricollis Brsk. var. rubricoUis n. var. —
Brenske giel)t bei der Beschreibung der ni(jricollis (Berl. eut. Zeit.,

XXXVII, p. 177) als Fundort « Himalaya, Dari » an, welchen Namen
ich auf der Karte nicht finden kann. Die Exemplare in der

BRRNsivE'schen Sammlung sind mit dem Fundort Darjiling ver-

sehen. Mir liegen nun eine Auzahl Exemplare von Assam (Shillong)

vor, die ein rotbraunes und etwas weitlaufiger punktiertes Hais-



470

schilJ haben. Da Brenske der Art den Namen nach der Fârbung

des Halsschildes gegeben hat, so halte ich es fur angebracht dièse

Varietiit rubricollis zu nennen. Wahrscheinlich sind an beideii

Fundorteii die Farbung und Punktierung des Halsschildes konstant,

so dass wir es mit Lokalformen zu tun haben.

Holotrichia formosana n. sp. —Rufo-flava, nitida, supra

sat dense punctata. flavo-pilosa. Clypeo brevi, antice medio exciso,

vertice fortiter carinato ; antennis 9-articulatis
;

prothorace parum
transverso, lateribus crenalatis; elytris haud c©statis; abdomine

aciculato-punctato, punctis tlavo-pilosis, pectore flavo-hirto; tibiis

anticis tridentatis, articule primo tarsorum posticorum secundo vix

breviore. —Long. 17-20 raill.

Hab. : Formosa.

Aus der Verwandtschaft der sinensis Hope. Gelbbraun, schwach

glânzend. Der Kopf ist grob und dicht punktiert, der Glypeus kurz,

in derMitte tlach dreieckig ausgeschnitten, die Clypeusnaht in der

Mitte nach hinten gebogen, der Scheitel mit scharfem Querkiel

versehen. Aile Punkte sind mit aufrecht slehenden kurzen gelben

Haaren besetzt. Die gelbbraunen Fûhler sind neungliedrig. Das

Halsschild ist breiter als lang, hinter der Mitte am breitesten, nach

hinten schwacher als nach vorn verjûngt. Die Seitenrânder sind

schwach gekerbt, die Hinterecken abgerundet, die stumpfwinkligen

Vorderecken etwas vorgezogen. Die Oberflâche ist ziemlich dicht,

aber nicht so dicht wie bei sinensis Hope oder pilosella Mes. punk-

tiert. Die Punkte sind mit feinen gelben Hârchen, die fast anliegen,

versehen. Die Punktierung des Schildchens ist dieselbe wie die des

Halsschildes. Die Fliigeldecken sind etwas weitlaufiger, dafûr aber

grôber punktiert als das Halsschild, die Punkte sind in gleicher

Weise behaart, Rippen sind mit Ausnahme des abgesetzten Naht-

saumes nicht vorhanden. Die Punktierung des Pygidiums ist

dieselbe wie die der Pliigeldecken. Das Abdomen ist ziemlich dicht

mit nadelrissigen Punkten besetzt, die kurze und feine gelbe

Hârchen tragen. Die Brust ist lang gelb behaart. Die Vorder-

schienen sind dreizahnig, das erste Glied der Hintertarsen ist fast

so lang wie das zweite, der Krallenzahn steht rechtwinklig in der

Mitte.

Die Art steht auch dem Holotrochus vestitus Brske nahe, ist aber

grôsser, die Punktierung des Halsschildes ist g rober und die Haaredes-

selbensindkûrzer, feiner und nicht aufrecht stehend wie beivestitus.

Die Seitenrânder des Halsschildes sind gekerbt. Obdie A btrennung des

Holotrochus vestitus von dor sinensis-Cxvnppe der Gattung Holotrichia

auf Grund der von Brenske angegebenen Merkmale gerechtfertigt
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ist, erscheint mir fraglich. Neiingliedrige Fûhler finden sich aiich

bei andereii Arten der sinonsis-Gruppe, die Klaueii sind keinest'alls

subtiliter dentatis iind die Mitte des Halsschildes tritt auch bei

si7ie7îsis und Verwandten gerundet vor.

Holotrichia long'iuscula n. s}). —Elongata, rufo-brunnea,

nitida. Capite grosse pimctalo, verLice carinato, clypeo sinuato;

aiitennis 10-arliculatis, clava parva; prothorace sparsim punctato,

lateriljus subcrenulatis, anlice rellexis; scutello sparsim punctato;

elylris subcoslaLis, tbrtiter punctalis; pygidio paulo convexo, regu-

lariter punctato; pectoris laleribus crebre aciculalo-punctatis et

flavo-villosis, abdomine rnedio sparsim, lateraliter densius punc-

tato; tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum

abbreviato. —Long. 14 miil.

Hab. : Annam (Phuc-Son).

Ans der Yerwandtschaft der II. leiicophthalma Wied., aber

bedeutend kleiner, von liinglicber Gestalt, rôtlichbraun, Kopf und

Halsscbild etwas dunkler. Der Kopf ist grob punktiert, der Scheitel

scharf gekielt, der Clypcusam Vorderrande scliwach ausgeschnitten.

Der Fâcher der braunen Fûhler ist in beiden Geschlechtern klein.

Das mit zerstreuten groben Punkten besetzte Halsschild ist âhnlich

geformt wie bei leucophtJiabna, indem die Seitenrander an den

Vorderwinkeln lappenartig erweitert sind. Nach hinten verjiingt

sich das Halsschild aber starker als bei leiicophthalma. Das Schild-

chen zeigt einige zerstreute Punkte. Die mit groben Punkten

bedeckten FlûgeldecKen lassen ebenso wie bei leiicophthalma ausser

der schwach erhabenen Naht noch vier schwache Rippen erkennen,

die fast glatt sind. Das Pygidium ist schwach gewôlbt und miissig

dicht punktiert. Die Seiten der Brust sind dicht nadelrissig punk-

tiert und gelblich behaart, die mit einem dreieckigen Eindruck

versehene Mitte derselben ist dagegen glatt. Das Abdomen ist in

der Mitte zerstreut, an den Seiten ziemlich dicht punktiert. Das

erste Glied der Hintertarsen ist kïirzer als das zweite, der Klauen-

zahn steht rechtwinklig in der Mitte.

Die Art, fur die ich den Namen beibehalten habe, unter dem sie

sich in der BfiE.xsKii'schen Sammlung befand, unterscheidet sich

von leiicophthalma auch durch den in der Mitte nicht erniedrigten

Scheitelkiel.

Holotrichia scutata n. sp. —Rufo-brunnea, nitida. Capite

fortiter punctato, vertice carinato, clypeo rotundato, antice exciso
;

antennis rufo-leslaceis, 10-articulatis; prothorace medio sparsim,

lateraliter densius grosse punctato, laleribus crenulatis, anguhs
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atiticis fere rectis, posticis obtiisis, scutello Isevi; elytris sat fortiter

piinctatis, subcostalis, costis la3vibus;pygidio lato, apice l'olundalo,

forliter umbilicato-punctato; pectoris lateril)us crebre aciculato-

punctatis et tlavo-villosis, medio sparsim punctato et longitudina-

liter foveolato; al)domine sat grosse, lateraliter densiiis punctato;

tibiis atiticis tridentatis, articulo primo tarsonim posticorum vix

abbreviato. —Long. 16 mill.

]Jah. : China (Hongkong).

Eine kleine Art, welche gleichfalls in die Gruppe der Arten mit

gekieltem Scheitel gehôrt. Sie ist dadurch ausgezeichnet, dass das

Scbildchen spiegel^lalt ist. Der Kopf istgrob punktiert, der Scheilel

scharf gekielt, der Clypeus vorn gerundet, in der Mitte ilacli drei-

eckig ausgeschnitten. Die hellbraunen Fiihler sind zehngliedrig,

der SchaFt ist glànzend, der Fiicher matt. Das Halsschild ist etwas

hinter der Mitte am breitesten, nach vorn und hinten mâssig ver-

jûngt. Die Seitenriinder sind schwach gekerbt, die Hinterecken sind

sehr stiimpfwinklig, die Vorderecken fast rechtwinklig, nicht

lappenfôrmig erweitert. Die Oberfliiche ist grob, in der Mitte

zerstreut, an den Seiten dichler punktiert. Die Fliigeldecken sind

mâssig dicht mit groben Punkten bedeckt, die Naht und vier

schwache Rippen sind fast glatt. Das Pygidium ist breiter als lang,

die Spitze abgerundet, die Oberfliiche gleichmâssig grob punktiert.

Die Brust ist auf den Seiten dicht nadelrissig punktiert und gelb-

blich behaart, die Mitte ist mit zerstreuten groben Punkten besetzt

und mit tiefer Langsfarche versehen. Die Vorderschienen sind

dreizâhnig, das erste Ghed der Iliutertarsen ist fast so lang wie das

zweite. Der Krallenzahn steht in der Mitte und ist schwach nach

rûckwârts geneigt.

Holotricliia insecata n. sp. —Rufo-brunnea, nitida, abdomine

dilutiore. Capite grosse punctalo, clypeo medio exciso; antennis

lO-articLilatis; prothorace fortiter haud crebre punctato, lateribus

crenulatis, angulis anticis fere rectis, posticis obtusis; scutello

sparsim punctato; elytris fortiter punclatis, indistincte costatis;

pygidio punctato, anle apicem sparsim llavo-piloso; pectoris late-

ribus crebre punctatis et flavo^pilosis, medio parce punctato et

longitudinaliter foveolato ; abdominis medio subtiliter punctulato,

lateribus paulo densius punclatis, punctis piliferis; tibiis anticis

tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo paulo

breviore. —Long. 14-15 mill.

Hab. : Java.

In Gestalt der vorigen Art recht ;ihnlich, aber ohne Scheitelkiel.

Die Farbung ist heller oder dunkler rôtlichbraun, die des Abdo-
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mens gelbbraun. Der Kopf ist kraftig punktiert, der Clypeus in der

Mitle kurz dreieckig ausgesclinitten. Die Fùhler siiid zelmgliedrig,

der matte Fâcher ist beim çf nur so lang wie die lûnf vorherge-

henden Gliedei' des Stieles zusammen, beim Ç noch kùrzer. Das

Halsschild ist in der Mitte am breiteslen, nach vorn und liinten

verjiingt, die Seitenrànder sliid krenuliert, die Vorderecken

sclnvach, die Hinterecken stark stumpfwinklig. Die Oberfliiche ist

nicht dicht mit groben Puiikten bedeckt. Das Schildcben ist zer-

streiit punktiert. Die Punktierung der Fliigeldecken ist etwas

dichter aïs die des IJalsschildes. Ausser der schwach erbabenen

Naht sind lUppen kaum angedeutet und auch nicht durch

schwachere Punktierung markiert. Das miissig dicht punktierte

Pygidium triigt vor dem Hinterrande einige abstehende gelbe

Haare. Die Seiten der Brust sind dicht punktiert und behaart, die

Mitte dagegen zeigt nur einzelne grobe Punkte und ist langsge-

furcht. Die Mitte des Abdomens ist sehr fein und zerstreut punk-

tiert, wogegen die Punkte an den Seiten etwas dichter stehen und

mit gelbbraunen Haaren versehen sind. Das erste Glied der Hinter-

tarsen ist etwas kùrzer als das zweitè, der Klauenzahn steht ein

wenig vor der Mitte, dem Endzahn geniihrt.

Die Art befand sich unter dem beibehaltenen Namen in der

BRENSKE'schen Sammlung.

Holotrichia rugiceps n. sp. —Brunnea, nitida, capite pro-

thoracecpie obscurioribus.- Capite grosse ruguloso-punctato, clypeo

rotundato, medio minime emarginato; antennis 10-articukitis,

clava rufo-testacea; prothorace sat crebre punctato, postice linea

média Uevi, ante médium abbreviata, lateribus subcrenulalis, an-

gulis posticis obtusis, subrotundatis, angulis anticis fere rectis
;

scutello sparsim punctato; elytris subcostatis, fortiter punctatis
;

pygidio grosse punctato, feminaî post médium conice producto
;

pectoris lateribus haud dense punctatis et llavo-villosis, alidominis

medio sparsim punctulato, lateribus, segmente primo coxisque

posticis densius punctatis; tibiis anticis tridentatis, articulo primo

tarsorum posticorum abbreviato. —Long. 14-15 mill.

Hab. : Java (Boemi Ajoc).

Dièse Art, welche in Grosse und Gestalt yEhnlichkeit mit der

vorhergeheiiden hat, ist durch die Bildung des weiblicheii Pygi-

diums ausgezeiclinet. Die Farbe ist braun, Kopf und Halsschild sind

etwas dunkier. Der Kopf ist grob, fast runzlig punktiert, der Yor-

derrand des Clypeus in der Mitle nui" schwach ausgerandet. Der

Fûhlerschaft ist braun, der Fiicher brâunlichgelb, beim ({ so lang

wie die sechs vorhergehenden Glieder des Stieles zusammen, beim



474

$ etwas kijrzer. Das Halsschild hat seine grôsste Breite ein wenig

liinter der Mitte, die Seitenninder sind schwach gekerbt, die

Ilinterecken sehr stumpf, fast abgerundet, die Vorderecken recht-

winklig. Die Oberllaclie ist massig dicht grob punktiert, vor dem
Vorderrande schwach làngsrunzlig, vor dem Hinterrande befindet

sich eine kiirze glalte Miltellinie. Das Schiidcheii ist zersti-eut

punktiert. Die gi'ob punktierten Flugeldecken lassen ausser der

scliwach erhabenen Naht nur einige sehr undeutUche Rippen

erkennen, Das mit groben Punkten miissig dicht bedeckte Pygidiiim

ist beim (j' gieichni.-issig gewolbt, beim Ç dagegen vor dem Hinter-

rande stumpf konisch vorgezogen. Die Brust hat an den Seiten eine

weitliiufige, gelb behaarte Punktierung, ihre làngsgefurchte Mitte

tragt nur einzeine Punkte. Die Mitte des Abdomens ist zerstreut

punktiert, wogegen die Punktierung an den Seiten sowie auf dem
ersten Abdominalsegment und den Hinterhûften dichter ist. Das

erste GHed der Hintertarsen ist kiirzer als das zweite, der Zahn der

schlanken Krallen steht rechtwinklig ein wenig vor der Mitte.

Holotrichia carinifrons n. sp. — Ç Fusca, subnitida. Capite

fortiter crebre punctato, fronte inter oculos carinata, clypeo emar-

ginato; antennis ruiis 10-arliculatis; prothorace sparsim grosse

punctato, lateribus crenuiatis; scutello laxe punctato; elytris sutura

costisque tribus fere Isevibus, interstitiis fortiter punctatis; pygidio

haud dense iimbiUcato-punctato, punctis piliferis; pectore llavo-

hirto; abdomine medio parce, lateraliter densius aciculato-punctato,

punctis llavo-pilosis; tibiis anticis tridentatis, articule primo tarso-

rum posticorum abbreviato. —Long. 16 mil!.

Ilab. : Sikkim.

Eine kleinere Art, von derdrei\veibliche Exemplare vorHegen und
die sich durch die gekielte Stirn auszeichnet. Der Kopf ist grob und
dicht punktiert, der Glypeus in der Mitte llach ausgebuchtet. Auf
der Stirn befindet sich ein nach vorn bogenfôrmig verlaufender

Querkiei. Die Fiihler sind gelbbraun, der Fâcher ist beim Ç so lang

wie die fiinf vorhergehenden GUeder des Stieles zusammen. Das
Halsschild ist zerstreut aber grob punktiert, etwas hinter der Mitte

am breitesten, die Seitenriinder sind schwach gekerbt, Vorder- und
Hintei'ecken stumpfwinklig. Die Oberflache zeigt vereinzelte gelbe

Hîirchen. Das Schildchen triigt jederseits der Mitte eine Gruppe
von Punkten. Auf den Flugeldecken sind die Naht und drei Rippen
fast punktfrei, die Zwiclienraiime grob punktiert. Das Pygidium ist

massig dicht mit Nal)el[)unklen bedeckt, die gelbe Ihirchen tragen.

Die Brust ist dicht gelblich behaart. Das Abdomen zeigt in der

Mitte zerstreute nadelrissige Punkte, die an den Seiten, sowie auf
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dem ersten und letztenBauchsegment dichler slehen und mit gelben

Ilarcheii verselien siiul. J)as erste Glied der Hinterlarsen ist kiirzer

als das /Aveite, dei- l\lauenzahn steht rechlwinklig iii der Mitte.

Holotrioliia convexifrons ri. sp. —Nigro-briinnea, capite

prothoraceqiie nigris, pedibiis rufis. Capite ruguloso-piinctato,

fronte convexa, ciypeo rotiindato, vix emarginato; antennis rufis,

iO-articulatis; prolhorace foi'tiler parce piinctalo et sparsim flavo-

piloso, lateribus crenulalis; sciitello sparsim punctato; elytris for-

titer punctatis, siitiira costisque duabiis indistinctis 1ère U'oviljus,

juxta ijasin et margines latérales ilavo-ciliatis
;

pygidio paulo con-

vexo, siibtilitcr et laxe punctato; peclore dense tulvo-birto, abdo-

mine parce punctulato et llavo-ciliato; libiis anticis tridentatis,

articule primo tarsorum posticorum abbreviato. —Long. 16 mill.

Ilab. : Ceylon.

Gleichfalls eine kleinere Art, von schwarzbrauner Fârbung mit

schwarzem Kopf und Ilalsscliild, die sicb durch die stark gewôlbte

Stirn auszeichnet. Der Kopf ist grob runzelig punktiert, der ge-

rundete Clypeus iu der Mitte kaura siclilbai* ausgebuchtet. Der

Fûlilei-fàcher des çf istso lang wie die iunf vorhergelienden Giieder

des Slieles zusainmen, der des ^ ist nur sehr klein. Das Ilalsschild

ist in der Mitte am breitesten, nacb hinten wenig, nach vorn starker

verjûngt, die stumpfwinkligen Hinterecken sind etwas abwârls

gedrûckt, die Vorderecken sind tast reclitwinklig, die Seitenrjinder

sind gekerbt. Die Oberflache ist zerstreut mit groben Punkten

bedeckt und tr;igt vereinzelte lange gelbbraïuie Haare. Das Schild-

chen ist weitliiufig punktiert, in der Mitte glatt. Die Fliigeldecken

zeigen eine zwar nicht sehr dichte aber grobe Punktieruug, die

Naht und zwei wenig bervoi'tretenden Dippen, eine breitere und

eine scbuiale, sind fast glatt. Vor dem Voi'deii'ande und neben den

Seitenrandern belinden sicb lange geibbraune Wimperhaare. Das

etwas gewolbte l'ygidium ist scbwach und weitLaifig punktiert.

Die Brust ist diclit und lang gelb Ijeliaart, das Abdomen nur sehr

undeutlich zerstreut punktiert und mit einzelnen, auf den beiden

letzten Baucbseguienten etwas dichter stehenden gelben Haaren

besetzt. Das ersto glied der Hintei'lai'scu ist etwas kiirzer als das

zweite, die Klauen sind schiank, der Klauenzahn steht rechtwinklig

in der Mitte.

Brahmina adaequata n. sp. —Fusca, nitida. Capite fortiter

punctato, ciypeo profunde exciso ; antennis riifo teslaceis, 10-arti-

culatis; prothorace haud dense sat grosse punctato, lateribus cre-

nulatis; elytris subcostatis, fortiter punctatis; pygidio haud crebre
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punctato; pectore flavo-hirto, al)doiTiine medio subtiliter et laxe,

lateralller densius piiiictato, segnieiito i)eiuiltimo macula laterali

opaca, flavo pilosa; tibiis aiiticis tridentalis, articulo primo tarsonim

posticorum abbreviato. Long. 16-18 mill.

Ilab. : Sikkim.

Dièse Art befand sicb unter dem beibehaltenen Namen in der

BRENSKE'schen Sammbmg. Sie bat in Gestalt iind Struktur .-Ebn-

Hchkeit mit B. obscura Busk. Der Kopf ist grob punktiert, das Kopf-

scbild ziemlich gross, vorn in dei* Mitte tief eingescbnitten, die

Lappen sind abgerandet. Die Fûhler sind hellbraun, zehngliedrig,

der Fùblerfàcher beim ^f fast so lang wie der ganze Stiel, beim Ç
wie die fûnf vorbergebenden Glieder des Stieles zusammen. Das

Halsschild ist in der Mitte am breitesten, nach voî'n etwas starker

verjiingt als nacb binten, die Hinterecken sind stumpfwinkHg, die

Vorderecken ungefabr recbtwinkbg, die Seitenrander scbwacb

gekerbt. Die Obertlacbe ist grob aber nicht dicbt punktiert, der

Vorderrand ist in der Mitte etwas scbwiebg und vor dem [linter-

rande befindet sicb an den Seiten eine scbwacbe Wulst. Das Scbild-

chen ist mebr oder weniger dicbt punktiert, zuweilen mit glatter

Mitteljinie. Die grob punktierten, etwas runzebgen Flûgeldecken

lassen ausser der scbwacb erbabeneri Nabt drei bis vier iindeut-

bche Rippen erkennen. Das Pygidium ist etwas weniger grob und

weniger dicbt punktiert. Die Brust ist gelb behaart, das Abdomen
glanzend, in der Mitte zerstreut und fein, an den Seiten dicbter

punktiert. Jederseits am Yorderrande des vorletzlen Baucbsegments

befindet sicb ein matter, grauer Tomentlleck, welcber dïinn getb

bebaart ist. Das erste Tarsenglied der Hinterfûsse ist kûrzer als das

zweite, die Klauenbildung ist Jibnbcb wie bei obscura, indem der

Krallenzabn von derselben Grosse ist wie der Spitzenzabn, aber

etwas kriiftiger. Er bat nicht dieselbe Ki'ïimmung wie der Endzabn,

sondern ist in seinem unteren Teile etwas starker gekrïimmt. so

dass er sicb vom Endzabn abwendet.

Brahmina foveata n. sp. — Ex affinitate B. abcessœ Brsk.

Supra picea, subnitida, subtus flavo-fusca, pecloris abdominisque

lateribus opacis. Capite crebre punctato, ciypeo emarginato; anten-

nis 10-articulatis, clava flava; protborace dense punctato, lateribus

subcrenulatis; scutello ubique punctato; elytris umbilicato-puncta-

tis, subcostatis, feminse utrinque postice foveola parva longitudinali

impunctata; pygidio sat crebre punctato, femin;e ante apicem paulo

impresso. Subtus medio sparsim, pectore paulo densius, punctata,

lateribus opacis; tibiis anticis tridentalis, articulo primo tarsorum

posticorum abbrevialo. —Long. 13 mill.

Hab. : Haut Tonkin.
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Ans lier Yerw<andlschaft der li. ahccssa Brsk. Die Flûgeldecken

des 9 haben an der Stelle des Qiierkiels bei abcessa eine Liingsgrube.

Die Farbe ist dunicelbraun, das Abdomen und die Brust sind gelb-

lichbraun. Der l'vopf ist ziemlich dicht und grob punktiert, der

Clypeiis in der Mitte ansgerandet. Die Fuhler sind zehngliedrig,

der kleine F;icher ist gelbbraun. Das Halsschild ist ein wenig

hinter der Mitle am breitesten, nacli vorn etwas stiirker als nach

iiinten verjïmgt. Die Seitenriuider sind scbwach geker-bt, die Hinler-

ecken slumpfwinklig, die Yorderecken fast rechtwinklig. Die Ober-

fliiche ist ziemlich diclit und gleichm;issig punktiert. Die Flïigel-

decken sind mit Nabeipunkten bedeckt und zeigen drei scbwach

hervortretende Rippen.Zwischen den beiden ersten Rippen befindet

sich beim $ im hinteren Drittel eine flache, unpunklierte, matt

erscheinende Liings.-'rube, die mit Ausnahme der Vordei'seite von
einer glatten Wulst begrenzt wird. Das Pygidium ist beim (^ etwas

dichter punktiert als beim Ç, vor dem Hinterrande scbwach quer-

eingedrùckt. Die Mitte des Abdomens ist weitiriulig, die der Brust

etwas dichter punktiert, die Seiten von Abdomen und Brust sind

matt und unbehaart. Das erste Glied der Hintertarsen ist kiirzer als

das zweite, die Bildung der Kiauen ist dieselbe wie bei abcessa.

Von der mir unbekannten tavoyensis Brsk., welche nach der

Beschreibung eine ahnlicheBildung aufden Fliigeldecken des 9 liât,

unterscheidet sich foveata durch andere Struktur des Ilalsschildes.

Bralimina moluccana n. sp. —Eiongalo-ovata, nilida, rufo-

testacea, capite prolhoraceque rufis. Capile fortiter piincialo, clypeo

emarginalo; antennis 10-articulatis, clava parva; prothorace spar-

sim, juxta margines latérales densius punclato, lateribus subcrenu-

latis ; scutello lateraliter punctato ; elytris fortiter punctatis,

subcostatis; pygidio punctato, maris paulo convexo, feminaî post

médium parum conice producto. Subtus medio nitido, fere impunc-

tato, lateril)us opacis; tibiis anticis tridentatis, primo articule

tarsorum posticorum secundo paulo bi'eviore. — Long. 14-15 mill.

Hab. : Molukken (Dammer Ins.).

Gelbbraun, Halsschild und Kopf, zuweilen auch die Beine rot-

braun. Der Kopt ist grob und ziemlich dicht punktiert, dei" Clypeus

in der Mitte tlach dreieckig ausgeschnitten. Die Fuhler sind zehn-

gliedrig, der F.'icher ist beim çÇ so lang als die fûnf vorhergehenden

Glieder des Stieles zusammen, beim Ç kijrzer.. Das Halsschild ist

etwas hinter der Mitte am breitesten, die Seitenr.inder sind scbwach

gekerbt, Vorder- und Ilinterecken stumpfwinklig. Die Oberliriche

ist nur zerstreut mit ziemlich groben Punkten bedeckt, doch stehen

die Punkte neben den Seitenrandern dichter. Das Schildchen bat
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eine glatte Mittelliiiie. Die grob punktierten, schwach runzeligen

Fliigeldecken lassen ausser der eiii wenig erhabenen Naht noch drei

bis vier schwache Rippen erkennen. Das massig dicht punktierte

Pygidium ist beim ç^ gleichmassig schwach gewolbt, beim $ dage-

gen hinter der Mitte etwas slumpf koiiisch vorgezogen. Die Milte

der Unterseite ist gl;inzend, auf der Brust mit einigen nadelrissigen

behaarten Punkten, sonst fast glatt. Die Seiten der Brust und des

Abdomens sind beim ç^ bereift und mit weitliiufig stehenden, kurze

gelbliche H;irchen tragenden Punkten, versehen. Beim $ dagegen

zei;^t sich dièse Bereifung nur auf den Seiten der Brust und des

vorletzten Bauchsegments, wiihrend die Seiten der ûbrigen Bauch-

segmente im Vergleich zur gl;inzenden Mitte nur etwas stumpf

erscheinen. Das erste Glied der Hintertarsen ist etwas kurzer als

das zweite, die Klauen sind an der Spitze gespalten.


